Bist Du unser neuer
Buchhalter (m/w)?
Für den Standort Salzburg
Hallo,
wir sind innocent. Und wir möchten die Welt ein kleines bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
Darum machen wir Getränke, die gut schmecken und guttun, und behandeln die Umwelt dabei so gut wie möglich.
Mehr über innocent, unsere Geschichte und unsere Werte findest Du unter: www.innocentdrinks.at/ueber-uns
Da wir gerade stark wachsen, brauchen wir für unser Büro in Salzburg eine/n zusätzliche/n Buchhalter/in und
hoffen, dass diese neu geschaffene Stelle vielleicht genau die richtige für Dich ist.

Warum Dir bei uns nicht langweilig wird
Das Spannende an dieser Stelle ist, dass Du die Verantwortung für die gesamte Buchhaltung einer innocent-Gesellschaft aus
einem DACH-Land übernimmst. Das heißt konkret, dass Du für Dein Land für die Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung zuständig bist. Du kontrollierst und verbuchst sämtliche Eingangs- und Ausgangsrechnungen, bereitest den wöchentlichen Zahlungslauf vor und bist für das Mahnwesen verantwortlich. Darüber hinaus kümmerst Du Dich um Bankbuchungen
und arbeitest eng mit unseren Kollegen in unserer Firmenzentrale in England zusammen. In den nächsten Monaten haben
wir übrigens einen Systemwechsel geplant, wir hoffen also, dass Du dahingehend auch flexibel bist.

Klingt soweit gut? Dann geh bitte schnell noch diese Checkliste durch.
Du hast eine kaufmännische Ausbildung (HAK, HBLA oder Ähnliches) auf Matura-Niveau und die
Bilanzbuchhalterprüfung abgelegt oder ein betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen.
Du hast bereits mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Buchhaltung sammeln können.
Dein Englisch ist gut und in Microsoft Excel macht Dir keiner so schnell was vor.
Du arbeitest sehr genau und eigenständig.
Du bist absolut zuverlässig und wir können Dir völlig vertrauen.

Wenn Du alle Punkte mit gutem Gewissen abhaken kannst, schick Deine Bewerbung bitte unbedingt gleich an unsere
Beraterin Monika Pleschinger (office@mpleschinger.at, 0664/4260700). Sie wird sich verlässlich bei Dir melden und
alles Weitere mit Dir besprechen.
Wir können es kaum erwarten, von Dir zu hören. Wenn es mit Dir und uns klappt, erwarten Dich abwechslungsreiche
und vielseitige Aufgaben, nette Kollegen, kleine, feine Annehmlichkeiten* und ein Gehalt von mindestens 30.000 €
brutto im Jahr.

Alles Liebe

*Jede Menge Gratis-Smoothies, zum Beispiel.

